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BEWERBUNG ALS VORSITZENDER DER MÜNCHNER GRÜNEN  

wir erleben gerade politisch spannende Zeiten. In Europa ist der Rechts-

ruck in vollem Gange, zum ersten Mal seit Jahrzehnten steht die EU und 

damit der Garant für ein friedliches Zusammenleben in Frage. Bei den 

Landtagswahlen in Ostdeutschland droht eine rechtsradikale Partei 

stärkste Kraft zu werden. Gleichzeitig findet aber auch eine enorme Re-

politisierung statt. Viele Menschen erkennen, dass gerade viel auf dem 

Spiel steht. Allein in München waren im letzten Jahr Zehntausende ge-

gen den Rechtsruck und autoritäre Polizeigesetze und für eine friedli-

ches Miteinander auf der Straße. Mit Fridays for future kämpfen zigtau-

sende junge Menschen nicht nur um die Verteidigung von schon Er-

reichtem, sondern für ihre Zukunft.  

 

Wir Grünen sind die Partei, die genau für all diese Anliegen steht! Mir 

ist es darum wichtig, den Schulterschluss mit diesen Bewegungen zu 

suchen und zu signalisieren: Wer sich auch parteipolitisch engagieren 

will, dem stehen bei uns Grünen die Türen offen. Wir erleben bereits 

jetzt, dass das viele Menschen tun. Das ist großartig, bedeutet aber auch 

viele neue Herausforderungen für die Partei. Ich möchte gerne mit euch 

nach den besten Lösungen für diese suchen. Wir brauchen neue For-

mate für innerparteiliche Debatten, die auch neuen Mitgliedern ermög-

lichen offen über Themen zu diskutieren und einen verbesserten Aus-

tausch der Stadt- und Ortsverbands-Ebene. Das und mehr würde ich 

gerne mit euch angehen. 

 

Nicht zuletzt stehen zwei wichtige Wahlen an. Neben der nahenden Eu-

ropawahl werden im März 2020 der Stadtrat und die Bezirksausschüsse 

neu gewählt. Hier möchte ich die Erfahrung aus der Kommunalpolitik 

und aus dem Wahlkampf 2014, den ich als Teil des Wahlkampfteams 

begleiten durfte, gerne einbringen. Die kommende Kommunalwahl ist 

für uns die unglaubliche Chance, an die Erfolge der Landtagswahl an-

zuknüpfen, auch im Stadtrat und den BAs stärkste Kraft zu werden und 

erstmals eine grüne Oberbürgermeisterin in München zu stellen. Dafür 

möchte ich gemeinsam mit euch kämpfen und würde mich über euer 

Vertrauen und eure Stimme freuen.  

 




